
 
 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns sehr, wenn wir wieder in der Schule zusammenkommen dürfen.  
Damit das so bleiben kann, ist es wichtig, dass wir sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen und uns 
selbst und andere schützen.  
   
Daher gelten in der ganzen Schule folgende wichtige Hygienemaßnahmen, Abstands- und 
Verhaltensregeln, von denen ihr viele inzwischen auch aus dem Alltag kennen solltet und die wir bitte 
alle beachten müssen:  
 
BITTE: 
 

❖ haltet immer mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen!  
Das entspricht ungefähr zwei ausgestreckten Armen. 

 

❖ achtet bitte auch beim Ankommen und Verlassen der Schule sowie in den Pausen darauf, 
nicht in Gruppen und mit ausreichendem Abstand voneinander zu stehen! 

 

❖ auf dem Schulgelände tragt ihr einen Mundschutz.  
Auch mit Mundschutz gelten uneingeschränkt weiterhin alle Abstands- und Verhaltensregeln. 

 

❖ ihr dürft kleine Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Verwendung mitbringen 
und benutzen. Bitte teilt diese nicht mit anderen, weil es sein könnte, dass ein anderes Kind 
darauf empfindlich reagiert.  

 

❖ beachtet die besonderen Regeln zum Ankommen und Verlassen der Schule und erscheint 
immer pünktlich! 

 

❖ im Haus gilt die Regel „Rechts gehen!“ 

 

❖ geht einzeln durch die Türen und macht und lasst einander Platz! 

 

❖ tauscht und verleiht keine Schreibgeräte (Füller, Tintenschreiber, Bleistifte, Lineal...) und 
denkt an eigene Ersatzstifte und Patronen! 

 

❖ bedeckt beim Husten und Niesen bitte immer Mund und Nase mit dem gebeugtem Ellenbogen 
oder Papiertaschentüchern. Wascht eure Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Wasser 
und Seife. 

 

❖ bleibt innerhalb eurer Lerngruppe und an eurem Sitzplatz. Das Verlassen des Platzes und des 
Raumes ist nur einzeln und nach vorheriger Erlaubnis durch die Aufsichtsperson gestattet. 

  

❖ geht nach Schulschluss sofort und auf direktem Weg nach Hause!  

 

❖ denkt daran, eure Hände mehrmals täglich mindestens 30 Sekunden lang gründlich mit 
Wasser und Seife zu waschen und mit Einmalhandtüchern abzutrocknen. 

30 Sekunden dauert es ungefähr, zweimal hintereinander "Happy Birthday" zu singen. 
 

 

Bleibt fröhlich und gesund und lasst uns zusammenhalten – auch wenn wir uns voneinander 
fernhalten müssen! 
F. Landmann 
-Schulleiterin- 


